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Der Zukunftsdialog - wie wollen wir lernen...
schreibe der Kanzlerin, wie die Schule von morgen aussieht...

Mitmachen bis zum 14.April!

https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/
vorschlag_einstieg_node.html

Vielleicht hast du gerade keine Idee für einen eigenen Vorschlag. Du kannst aber den von 
anderen zu unterstützen! Die bestbewerteten erscheinen später in einem Buch.
Mitbestimmen, wo es mit unserer Bildung hingeht!

hier einige Vorschläge:
Ulrike Warnecke
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/ql?cms_idIdea=9025
Susanne Ahlendorf
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/
Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=10032
André Stern 
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/
Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=5205
sodentus
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/
Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=1295

Oder ihr kommentiert etwas
ich persönlich kann mich einem Kommentar von Andrea Hähnel nur anschließen:

Ergänzend möchte ich bemerken, dass die Spiritualität als lebendige Erfahrung in die 
Bildung mit integriert werden muss. Dabei geht es nicht um eine religiöse Erziehung 
sondern um Praktiken wie Meditation (zur Aufmerksamkeis- und Konzentrationserhöhung 
ebenso wie zur Ausrichtung auf ein höheres Selbst), Kontemplation (z.B. als Stillezeiten in 
der Natur, Hören berührender Musik, Vermittlung größerer Zusammenhänge, Vermittlung 
grundlegender Prinzipien wie Resonanz, Polarität, Balance usw.) und um die Ausbildung 
und Entwicklung der subtilen Wahrnehmung (Hellsichtigkeit, Hellfühligkeit) und die 
explizite Unterstützung von Intuition, Empathie und Kreativität.

Andrea gehört auch zu der neu gegründeten Gruppe in Facebook:
Bildung und Bewusstsein
Education and consciousness - werde Mitglied und setze eine Zeichen, vernetze dich mit 
Gleichgesinnten

http://www.facebook.com/groups/378994998794309/

Und es geht weiter mit deiner Meinung:
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Angela Merkel lädt in Heidelberg zur Diskussion
www.rnz.de 
hier kann man einen Platz bei einer Diskussionsveranstaltung mit der Kanzlerin gewinnen, 
also mitmachen!!

____________________________________________________________

Workshop zur Kultur der Potenzialentfaltung in der Bildung 1 und 2, 
Silke Weiß (Academy of inner science), Matthias Ruff (integrales Forum Berlin), Prof. 
Christoph Schneider (RWTH Aachen)
http://meditation-wissenschaft.org/news.html

Flyer: http://praesenzinderschule.files.wordpress.com/2012/02/
ifb_potenzial_201202_web2.pdf 

Global Ecovillage Network Conference 2012
10. Jul 2012 - 13. Jul 2012 at Eco-Valley Foundation (Hungary)

http://gen-europe.org/activities/gen-conference/index.htm

Presencing -Otto Scharmer in Berlin
http://www.presencing.com/events/presencing-global-forum

*******************************************************************************************************
Links zur Bildung

Ein Projekt von Andrea Kolb schafft Bildungsmöglichkeiten für Mädchen und junge Frauen 
in Marrakesch
http://www.abury.net/de/projects?articel=2

The empathic civilization von Jeremy Rifkin, animiert mit RSA Animate

http://www.youtube.com/watch?v=l7AWnfFRc7g&feature=player_embedded

Playducation - your brain runs on fun
inspirierende Ideen und Bildungs-Berichte von der anderen Seite der Welt

Frau Dr.Helga Breuninger über Bildung 
(aus: http://www.ph-weingarten.de/de/leitung-verwaltung/rektorin/
080922BreuningerRuepBIMAEndfassung2008_verlag_v2.pdf)

Das Postheroische Zeitalter ist angebrochen
Das postheroische Zeitalter ist angebrochen. Wo der Einzelne in seiner Spezialisierung 
versagt, schafft nur noch die Gruppe eine Lösung. Kommunikation ist das, was die 
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einzelnen Teile im System verbindet und zu einer Lerngemeinschaft in einem 
evolutionären Prozess macht. Und kommunizierende Systeme sind die Vision einer 
nachhaltigen Welt, in die wir Menschen das Bewusstsein tragen müssen um die 
Begrenzung unserer Ressourcen, um die Notwendigkeit der Nachhaltigkeit als 
Überlebensprinzip.

http://www.playducation.org/

"POLITK SUCHT MÄDCHEN
MÄDCHEN SUCHEN POLITIK
EINMISCHEN! FRAGEN? BEWEGEN"
Eine Open Space Veranstaltung im Rathaus Zehlendorf
Am 12.12.2011 hatten Schülerinnen die Gelegenheit, ihre Anliegen mit 
Bezirkspolitikerinnen und Bezirkspolitikern zu diskutieren.

Die Mädchen, die sich dort treffen, brachten auch einiges über Schule ein.
http://www.youtube.com/watch?v=zLV0g7jznj0

Aufklärung: so kommt der Lachs auf den Tisch...
Lachsfieber
http://www.youtube.com/watch?v=233TAZd-c1E&feature=related

Teil 1 von 5

Futur 2 - Stiftung Zukunftsfähigkeit
http://www.futurzwei.org/ 

Die Wiederentdeckung der Terra Preta
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1489276/Die-Wiederentdeckung-der-Terra-
Preta#/beitrag/video/1489276/Die-Wiederentdeckung-der-Terra-Preta

Umweltschutz zum mitmachen
http://www.savemynature.com/signup

Orte einer neuen Kultur - ecovillages
http://gen.ecovillage.org/ecovillages/whatisanecovillage.html

________________________________________________________________________
Bücher und Artikel:

Die Neurobiologie des Glücks, Tobias Esch
Macht Geld wirklich glücklich? Wo leben die glücklichsten Menschen? 
Ist jeder selbst seines Glückes Schmied? Wahres Glück kommt von innen, 
sagt der Volksmund. 
mehr: http://www.sinn-stiftung.eu/wissen/literatur/neurobiologie/die-neurobiologie-des-
gluecks.html 
___________________________________________________________________________
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Graf, Ulrike (2012): "Du kannst etwas. Ich möchte es mit dir
herausfinden." Überlegungen zu einer ressourcenorientierten und
beziehungssensiblen pädagogischen Diagnostik.
In: Solzbacher, C./Müller-Using, S./Doll, I. (Hg.): Ressourcen stärken!
Individuelle Förderung als Herausforderung für die Grundschule. Köln: Carl
Lin, S. 123-137 
________________________________________________________________________________

I offer you peace. I offer you love. I offer you friendship. I see your beauty. I hear your 
need. I feel your feelings. My wisdom flows from the highest Source. I salute that Source in 
you. Let us work together. For unity and peace.

Gandhi's Prayer for Peace♥


